
Verehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde 
des Wormser Doms und des Wormser Dombauvereins, 
liebe Mitglieder und Gäste, 

ganz herzlich darf ich Sie im Namen des gesamten Vorstands des Wormser Dombauvereins hier im 
Haus am Dom begrüßen und willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass Sie in so großer Zahl 
unserer Einladung zu unserer heutigen Akademischen Feier anlässlich 20 Jahre Wormser 
Dombauverein gefolgt sind. So können wir gemeinsam auf den Tag genau dieses kleine Jubiläum 
feiern, denn heute vor 20 Jahren, am 8. Dezember 1999, wurde der Wormser Dombauverein im 
Lioba-Haus und mit einem anschließenden Festakt im Dom im Beisein von Karl Kardinal Lehmann 
feierlich gegründet. Auf diesen Gründungstag blicken wir heute mit großer Freude und Dankbarkeit 
zurück. 

Wir schauen zurück voller Respekt und Anerkennung auf unseren Gründungsvorsitzenden Heinz 
Friedrich Mauer und Propst am Dom Engelbert Prieß sowie auf Karl Kardinal Lehmann. Er war als 
Bischof von Mainz von Anfang an in das Projekt eingebunden und hat die langwierige Vorbereitung 
und die eigentliche Gründung des Vereins nach Kräften gefördert. 
Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle und in dieser Stunde unsere hochgeschätzte Frau 
Elisabeth Klee, die mit viel Anteilnahme die Gründung des Dombauvereins förderte und mit großer 
innerer Freude an der Gründungsversammlung teilgenommen hat. Somit wurden am 8. Dezember 
1999 die Fundamente gelegt, auf denen wir bis heute stehen. 

20 Jahre, eigentlich eine kurze Zeitspanne und dennoch aus heutiger Sicht lange genug, um das zu 
schaffen, wofür der Dombauverein Worms gegründet worden ist, nämlich mit der Domgemeinde 
Sorge zu tragen für den Wormser Dom und ihm einiges von dem alten Glanz zurückzugeben, den 
er im Laufe der Jahrhunderte immer wieder durch Kriege und schreckliche Zerstörungen verloren 
hat. In den 20 Jahren wurde der Dombauverein von nur 2 Vorsitzenden, Friedrich Mauer und mir,    
2 Pröpsten am Dom zu Worms, Propst Engelbert Prieß und Propst Tobias Schäfer und 2 Vorsitz-
enden des Kuratoriums, Gernot Mittler und Wulf Meier sowie 2 Geschäftsführerinnen (19 Jahre    
Iris Muth), geführt. 
Sicherlich war das ein wesentlicher Garant für ein kontinuierliches und gedeihliches Arbeiten zum 
Wohl des Wormser Doms. Alle Verantwortlichen hatten immer klare Zielsetzungen vor Augen, 
zogen an einem Strang und erreichten damit fast mehr als man erwartet und erhofft hatte. Mit viel 
Energie und Elan begann ab dem Jahr 2000 die eigentliche Arbeit: Geldquellen mussten erschlos-
sen, Initiativen gestartet, Benefi zveranstaltungen organisiert und Konzerte veranstaltet werden, 
alles mit dem Ziel, möglichst schnell möglichst viele Mittel zu beschaffen, um mit der Förderung 
lang aufgeschobener Restaurierungsprojekte im Dom bald anfangen zu können. 

Begonnen wurde mit der Restaurierung der beiden Seitenaltäre, dem Erlöseraltar und dem 
Marienaltar, die bereits 2002 fertiggestellt werden konnten. Schon früh entschied sich der 
Dombauverein, mit seinen naturgemäß begrenzten Mitteln, ganz konkrete Restaurierungen nur im 
Innern des Doms zu fördern. Dahinter stand die sich als zutreffend erweisende Überlegung, dass 
Mittel für konkret genannte Projekt im Dom besser durch Spenden und Sponsoren gewonnen 
werden können, wenn das Projekt bekannt ist und sein Fortgang im einzeln stets beim Besuch im 
Dom verfolgt werden kann. 
In den ersten gut 10 Jahren ist es uns auf diese Weise gelungen, den gesamten barocken 
Hochaltarbereich zu restaurieren und zwar die bereits erwähnten Seitenaltäre, den prächtigen 
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barocken Hochaltar von Baltasar Neumann 
und schließlich das kostbare barocke 
Chorgestühl. 

Die Sanierung der barocken Gesamt-
ausstattung des Doms wurde im zweiten 
Jahrzehnt fortgesetzt mit der Restaurierung 
der sechs Heiligenfi guren im Hauptschiff: die hl. Anna, der hl. Joachim, der hl. Nepomuk, der hl. 
Sebastian, der hl. Antonius von Padua und die hl. Theresa von Avila.  Diese Arbeiten erstreckten sich 
von 2011 bis 2014 und wurden weitgehend von wohlmeinenden Einzelsponsoren für jede der 
Heiligenfi guren fi nanziert. 

Parallel dazu wurden 2012 sechs farbverglaste Domfenster im südöstlichen Querhaus und 2014 
weitere fünf farb-verglaste Domfenster im nordöstlichen Querhaus nach den Entwürfen der 
Glaskünstlerin Marie Theres Werner aus Bergisch-Gladbach eingebaut. Damit ging ein langgehegter 
Wunsch der Domgemeinde in Erfüllung, die einfachen Glasfenster aus der Nachkriegszeit durch 
Farbverglasungen zu ersetzen. Die Finanzierung der insgesamt 11 Farbverglasung verdanken wir 
der hochangesehenen Hector-Stiftung zu Weinheim, die dafür annähernd 400 000 Euro spendete. 
Mit zwei Dankveranstaltungen im Dom dankten wir dem Ehepaar Dr. Hektor aus Weinheim für 
diese außerordentlich reiche Spende. 

Im Jahr 2018 durften wir alle mit großer Freude, ja fast schon Begeisterung das 1000-jährige 
Weihejubiläum des Wormser Doms feiern. Zu diesem einmaligen Anlass schenkten wir nach Jahren 
intensiver Vorbereitung, dem Dom, der über nur 3 Glocken aus dem Jahr 1949 verfügte, 5 neue 
Domglocken dazu, sodass der Dom nun endlich wieder ein angemessenes und würdiges 8 Glocken 
umfassendes Domgeläut besitzt. Es ist zudem mit allen Glocken der katholischen und evange-
lischen Kirchen der Innenstadt abgestimmt, sodass damit auch ein 39 Glocken umfassendes 
ökumenisches Stadtgeläut in Worms geschaffen werden konnte. Zu unserer großen Freude ist es 
uns gelungen, für jede dieser Glocken Einzelsponsoren aus Worms zu gewinnen, ein Erfolg, an den 
wir anfänglich nicht geglaubt haben. Einige dieser Sponsoren weilen heute unter uns, ihnen möchte 
ich auch heute nochmals von Herzen danken. Noch in diesem Jahr werden die beiden wertvollen 
Chorambonen am Hochaltar fertiggestellt sein, sodass wir dieses Jahr - zufrieden mit dem 
Erreichten - abschließen können. 

20 Jahre Dombauverein. Der Rückblick auf diese 20 Jahre zeigt, dass mit einer solchen Erfolgsbilanz 
wohl kaum einer der Gründerväter gerechnet hat. Es zeigt sich einmal mehr, was bürgerschaftliches 
christliches Engagement bewirken kann. Überzeugende Ideen, Menschen damit anstecken und 
mitnehmen, Begeisterung entfachen und Ziele konsequent verfolgen, das waren und sind die 
Grundlagen einer jeden erfolgreichen Arbeit. So wünsche ich mir für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte des Dombauvereins, dass sich die Schar unserer Mitglieder und Freunde vergrößern 
möge und wir möglichst viele Menschen dafür begeistern können, sich für unseren einzigartigen 
und einmaligen Wormser Dom unermüdlich einzusetzen. 

Für den Dombauverein Worms wünsche mir ich an diesem Tag

Er möge leben, blühen und gedeihen
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